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Abstract (Basic): EP 111888 A
Board for changing a baby's napkin constituted by a board (7)

movably fixed to a wall (2), which can be shoved from its approximately

waist-high working position, especially over a bath tub (4), into a

placesaving off-position, featured by that at one side this board (7)

is fitted with a slide (8) which movably engages at least one guide

rail (9) square to the board (7) . This rail (9) has brackets or screws

(10) for its being fastened to the wall, and that the guide rail (9) at

its upper end and the slide (8) are equipped with a locking device

(13,14) for the slide (8), by means of which the board (7) can be kept

in an upper off-position close to the ceiling.

(7pp)
DE 3246566 C

The nappy-changing table can be moved from an upper position when

not in use, to a lower, position for use. On one side of the

changing-table-top (7) is a runner (8) which runs along a C-shaped rail

(9) at right angles to the table-top. The rail has screws (10) or

strips for fastening onto a wall.

At the top of the guide rail is a stop piece in the form of holes

(13) and bolt (14) for the runner. The stop-piece is operated by a

handle (15) on the front underneath the table-top and is pre-stressed

by a spring. On the underside of the table-top are two telescopic pipes

(21,22).
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Abstract (Equivalent) : EP 111888 B

Board for changing a baby's napkin constituted by a board (7)

movably fixed to a wall (2), which can be shoved from its approximately



waist-high working position, especially over a bath tub (4), into a

place saving off-position, featured by that at one side this board (7)

is fitted with a slide (8) which movably engages at least one guide
rail (9) square to the board (7). This rail (9) has brackets or screws

(10) for its being fastened to the wall, and that the guide rail (9) at

its upper end and the slide (8) are equipped with a locking device
(13,14) for the slide (8), by means of which the board (7) can be kept

in an upper off-position close to the ceiling.
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International Patent Class (Additional) : A47D-005/00
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! Wickeltisch zum Wickeln von Sauglingen

Die Erfindung betrifft einen Wickeltisch mit einer horizon-

talen Wickelplatte (7), die an einer vertikalen Fiihrungs-

schiene (9) beweglich ist und die von einer unteren Arbeits-

stellung in eine obere, hohe Abstellstellung bewegt werden

kann. Bei einer bevorzugten Anordnung des Wickeltisches

(6) fiber eine Badewanne (4) wird bei einer guten Raumaus-

nutzung eines Badezimmers (1) eine ungehinderte Benut-

zung der Badewanne (4) im hochgefahrenen Zustand der

Wickelplatte (7) erreicht Zur Arretierung der Wickelplatte

(7) in der unteren Arbeits- und der oberen Abstellstellung

wird ein Handgriff (15) an dervorderen Unterseite der Wik-

kelplatte (7) betetigt In einer bevorzugten Ausfuhrungsform

sind Rohre (22, 23) teleskopartig seitlich der Wickelplatte (7)

ausziehbar und in einem solchen Abstand angebracht, daB

eine Sauglingsbadewanne (24) dazwischen eingesetzt und

gehalten wird. Die Wickelplatte (7) und die Sauglingsbade-

wanne (24) liegen damit auf etwa gleicher bequemer Ar-

beitshohe unrnittelbar nebeneinander und bilden eine prak-

tische Einhelt zur Durchfuhrung der Sauglingspflege.

'
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1. Wickeltisch zum Wickeln von Sauglingen mit
einer Wickelplatte, die aus einer unteren ArbeitssteJ-
lung im Raum nach oben in Ruhestellung fahrbar ist,

dadurch gekennzeichnet,
daB an einer Seite der Wickelplatte (7) wenigstens
ein Schlitten (8) vorhanden ist, der in wenigstens eine
senkrecht zur Wickelplatte (7) stehende Fuhrungs-
schiene (9) verschiebbar eingreift, die Laschen oder
Schrauben (10) fur eine Wandbefestigung hat,

daB wenigstens am oberen Ende der FOhrungsschie-
ne (9) eine Arretiereinrichtung (Bohrungen 13, Rie-
gel 14) fflr den Schlitten (8) angebracht ist

2. Wickeltisch nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Fuhrungsschiene eine C-Profil-
schiene(9)ist

3. Wickeltisch nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

spruchs 1.

Fur die Korperpflege von Sauglingen ist ein regelma-
Biges Baden und Wickeln erforderlich. Zum Baden wer-
den normalerweise kleine, tragbare.Wannen verwendet,

* die in.bequemer Arbeitshohe auf etwa tischhohe Unter-
lagen gestellt werden. Gewickelt werden Sauglinge
zweckmaBigerweise ebenfalls in bequemer Arbeitshohe
auf etwa tischhohen, ebenen Flachen. Am einfachsten
wird dazu ein ohnehin in der Wohnung vorhandener

10 Tisch verwendet Nachteilig dabei ist, daB beispielswei-
se ein dazu verwendeter KOchentisch bei jedem Wik-
keln und Baden abgeraumt werden muB und die Wickel-
utensilien, wie Puder, Windeln, Handtucher eta, die
meist an anderer Stelle im Bad oder Schlafzimmer auf-
bewahrt werden, an den Tisch herangetragen werden
mQssen.

Aus dem DE-GM 18 99 523 ist auBerdem bereits ein
Wickeltisch der im Oberbegriff des Patentanspruches 1

genannten Art bekannt, dessen Wickelplatte mit Saug-
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gekennzeichnet, daB zwei Schlitten (8) und zwei 20 lingsbadewanne mittels FederzQgen nach oben zur Dek-
Fuhrungsschienen (9) im Abstand an der Wickelplat- ke des Raumes in Ruhestellung fortfahrbar ist Die Hal-ted angebracht sind, wobei ggf. abklappbare St0tz

: terungan der Wand erfolgt zusatzlich durch Saugnapfe.
fOBe in Arbeitestellungam Wannenrand einer darun- Aufgabe der Erfindung ist es demgegenflber, einen
teriiegenden Badewanne (4) aufsitzen. Wickeltisch der genannten Art so zu verbessern, daB

4. Wickeltisch nach einem der AnsprQche 1 bis 3, 25 seine Handhabung erleichtert und eine verbesserte La-
dadurch gekennzeichnet, daB ein Handgriff (15) zur ge- und KippstabiMt in der Arbeits- und Ruhestellung
Betaugung der Arretiereuinchtung (Bohrungen 13, erzieltwird
Rfegel 14) an der Vorderseite unter der Wickelplatte Diese Aufgabe wird mit den kennzeichnenden Merk-
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sch n^ emem der AnsprQche 1 bis 4, 30 Es ist also eine Wickelplatte fiber einen Schlitten mit

wenigstens einer senkrecht dazu an die Wand ge-
schraubten Fuhrungsschiene verbunden. Weiter sind
Arretierungseinrichtungen wenigstens am oberen Ende
der FOhrungsschiene, eventuell auch an der Unterseite

—— i uiapt A L/ia f
dadurch gekennzeichnet, daB die Arretiereinrich
tung (Bohrungen 13, Riegel 14) in Richtung auf die
Arretierstellung mit einer Feder (16) vorgespannt ist

6. Wickeltisch nach einem der Anspriiche 1 bis 5
,

—--- -- -—r .w.M-, * am uiigo^iuwic, cvcuiiicii yucu an aer unterseite
dadurch. gekennzeichnet, daB die Wickelplatte (7) 35 der Fuhrungsschiene. vorgesehen. Die Wickelplatte
aus einem Rahmen (12) mit daran befestigter Platte
besteht

7. Wickeltisch nach einem der AnsprQche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daB an der Unterseite der
Wickelplatte (7) zwei teleskopartig seitlich auszieh-
bare Rohre (20, 21, 22, 23) im Abstand zueinander
angebracht sind.

8. Wickeltisch nach Anspruch 6 und 7, dadurch
gekennzeichnet, daB als Teleskopaufienrohre langs-
seitige Rahmenteile (20, 21) verwendet werden.

9. Wickeltisch nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, daB das AuBenteil der teleskopartig
ausziehbaren Rohre ein Vierkantrohr oder ein Hut-
profilist

kann dadurch von einer unteren Arbeitsstellung in be-
quemer Arbeitshdhe in eine obere Ruhestellung ge-
bracht werden. Beim Anbringen des Wiekeltisches im
Raum Qber einer Badewanne kann die Badewanne dann,

40 nachdem die Wickelplatte in ihre obere Ruhestellung
gebracht wurde, ungehindert zum Baden und Duschen
verwendet werden. Die Wickelplatte steht bei dieser
Anordnung, wegen der festen Fuhrung standig in der
gewfinschten waagrechten Stellung. Das Verfahren der

45 Wickelplatte kann bequem mit nur einer Hand vorge-
nomraen werden. Durch die feste und stabile Verbin-

.
dung zwischen Schlitten und Fuhrungsschiene kann bei
entsprechender Dimensionierung der Bauteile die Wik-
kelplatte weder kippen, noch anders ihre Lage uner-

10. Wickeltisch nach emem der AnsprQche 7 bis 9, so wQnscht verandern, was die Anordnung insgesamt furdadurch gekennzeichnet, daB im Bereich zwischen
den Teleskoprohren an der Seite der Wickelplatte
(7) ein Sicherungshaken (26) .zum Einhangen einer
Saugiingsbadewanne (24) angebracht ist

11. Wickeltisch nach einem der AnsprQche 1 bis
1 0, dadurch gekennzeichnet, daB an der Wickelplatte
(7) ein fiber eine RoIIe umgelenktes Gegengewicht
angebracht ist

12. Wickeltisch nach einem der AnsprQche 1 bis

11, dadurch gekennzeichnet, daB zum Auf- und Ab-
bewegen der Wickelplatte (7) ein Elektromotor vor-
gesehen ist

Die Erfindung betrifft einen Wickeltisch zum Wickeln
von Sauglingen gemfiB dem Oberbegriff des Patentan-

die SaugHngspflege sicher macht
In Anspruch 2 ist vorgeschlagen, die FOhrungsschiene

als preisgfinstige C-Profilschiene auszubilden.
GemaB Patentanspruch 3 sollen zwei Ffihrungsschie-

nen mit darin laufenden Schlitten im Abstand zueinan-
der an der Wickelplatte angebracht sein. Dies erhdht die
Stabilitfit der Wickelplatte bzw. erlaubt die Verwen-
dung weniger prazis geffihrter Fuhrungsschienen-
Scblittensysteme. Eine weitere Erhdhung der Stabilitat
konnte durch StQtzffiBe erreicht werden, die in der Ar-
beitsstellung am Wannenrand aufsitzen und gfs. abge-
klappt werden konnen. (Ahnliche StfitzfQBe sind aus
dem DE-GM 70 37 605 bekannt

)

Nach Patentanspruch 4 soli ein Handgriff zur Betati-
65 gung der Arretiereinrichtung an der Vorderseite unter

der Wickelplatte angebracht seia Da die Arretierein-
richtung zwischen FOhrungsschiene und Schlitten im
Bereich der FOhrungsschiene liegt und diese in der Re-
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gel an der ROckseite der Wickelplatte liegen wird, ist Or .In F i g: 1 ist ein Aus^nitt aus einm B«W»| *

die Bedienung der Arretiereinrichtung ein Handgriff in nut zwe.^'S'^^^^j;^^
bequemer Reichweite zweckmaBig. vor denen^^^^f^Jn^M^l
Mit dem Merkmal des Patentanspruchs 5, mil Hilfe 2, 3 und die Badewanne 4 sind mit Fhesen 5 verkleidet

e^iZT^^chtmeSadi^eiie^l. 5 An der Wand 2 ist ein"^^S£SSi!!7
lung vorzuspannen, wird ein sicheres Einrasten und Hal- wesenthchen aus emer waagrech en WickelplaUe 7 e^

ten der Wickelplatte in den mSglichen Stellungen ge- nem Schhtten 8 und emer C-Profilschiene 9^besteht
Die

wahrlpkteL C-Profilschiene ist nut Schrauben 10 senkrecht an der

GemlB Patentanspruch 6 soil die Wickelplatte aus ei- Wand befestigt und reicht von einer Stelle fiber dem

nem Rahmen mit daran befestigter Platte bestehen. Es to Rand II der Badewanne 4 bis m eine H6he yon etwa

SrdS^eSSsweise ein Leichtmetallrahmen 2 m oder direkt bis unter die Decke des
•
Badezimmers 1.

verwendet werden, an dem der Schhtten befestigt ist Der Schlitten 8 der Wickelplatte 7 greift in die C-Profil-

un7auf den eine dunne Sperrholz- oder Faserpiatte schiene 9>ein und ist dort uber Walz ager ^tatf-und

geschraubt ist Dies kann zu einer kostengunstigen Fer- abschiebbar Der Schhtten

a

•^SZSbSSS
figung und einer leichten Gesamtanordnung fUhren. « (Pi g. 2) verbunden so daB die am Rahmen 12 *******

In Patentanspruch 7 ist eine bevorzugte Aiisftth- Wickelplatte 7 en sprechend der ^£entdkn« in

rungsform beansprucht Da ein Saugling mindestens verschiedene Posit.onen entlang der C-Profilschiene 9

S^-SSGS weiden soil, ist es zweckmaBig, verfahren werden kann. Zum Fatfegen «ner Wickd-

StSSS!^^ unmittelbarer Nahe des Pl^^^^T^TtS
Wickeltifches zu haben. Dafiir sind zwei teleskopartig 20 13 fan oberen und^'^Si^^^S
ausziehbare Rohre im Abstand zueinander an der Un- vorgesehen, in die ein mit dem Rahmen 12 bzw. derSK WtekSplatte Mgebracht Zwischen die aus- Wickelplatte 7 verbundener Riegel 14 eingreift Der

^^^t^SsS^b^w^ ein- Riegel 14 ist an der Wickelplatte 7 unten bis in deren

S3* werden Am Durchrutschen wird diese durch vorderen Bereich gezogen und drehbeweghch mit o-

CZ^dSSSSSZ* Form und den seitlich * nem Handgriff 15 verbunden.to-gsw^JJ
Oberstehenden Rand gehindert Besonders prakdsch ist drehbeweghch am Rahmen " *
das Auskippen des Wassers aus der Saughngsbadewan- 16 drangt Riegel 14 und Handgriff 15im^AeW
ne. die dazG nur an der der Wickelplatte zugewandten lungsstelhing, so daB der Riegel "^J^*"»-
Seite angehoben zu werden braucht Dadurch wird das einer Bohrung 13 sicher in diese einrastet und dort auch

in der Sauelinesbadewanne enthaltene Wasser in die 30 sicher gehalten wird.

Ltte^ entleert und lauft Die Wickelplatte 7 ist an dreiM*-***"^
von dortindie Kanalisation. Eine ahnliche Kombination leisten 17, 18, 19 umgeben die emen f^g^Ji^.
aus Wickeltisch und Sauglingsbadewanne, allerdings unterroUen von der Wickelplatte 7 hmdern soUen. Die

nicht zur AnSdnung fiber enfr normalen Badewanne, Wickelplatte 7 kann mit einem hautfreundhchen und

Stausd^DE-GM1989980bekannt. 35 wasse™dur^^
Die AnsprflcheS und 9 geben fertigungstechnisch Erreichen emer weichen Unterlage noch mit einer

gOnstige Ausbildungen der Teleskoprohranordnung Schaumstoffmatte unterlegt sein kann.
guniugc «.u»u e r

DiebeideniangsseitigenRahmenteile20,21(Fig.2)

Mit den MaBnahmen des Patentanspruchs 10 wird ei- bestehen aus Vierkantrohren, die nach der in F ig. 1

neS cherunTzum Einhangen der Sauglingsbadewanne 40 gesehen linken Seite zu offen smd und in die weitere

entlang der aisgezogenen Teleskoprohre wegrutschen Nach F 1 g. 1 smd die Vierkantrohre 22, 23 ausgezogen
cmfcuiB uci ou^ 6 * und dazwischen eine Sauglingsbadewanne 24 einge-

UmdieWickelplattemitnurgeringerKraftbewegen setzt die^ch.ndllihrem

zu kSnnen ist in Patentanspruch 11 vorgeschlagen. an 45 auf den Vierkantrohren 22, 23 abstutzt An der Siche-

der Splat e" ein fiber eine Rolle umgelenktes Ge- rungsleiste 17 ist ein Sicherungshaken 26 angebracht

gengTw1cht
P
antub^ Gegenfewicht wird unter den der Rand 25 der Sa^lin|sbadewanne 24 mit

SmaB gerweise scTgroB gewahlt, daB sich die Wik- einer Bohrung geschoben ist Die Sauglingsbadewanne

kdpktteundSgeniw^^ 24 ist dadurch gegen Verruttchen gesuAert

fur die Verschiebung lediglich die Reibungskraft fiber- 50 26konnte auch von unten her unter den Rand 25 grei-

wunden werden muB. Es sind jedoch in aquivalenz auch fen. B „i,m„_
rdVrekraftunterstfitzendeMaBnahmenmeglich. NachFig.2hegend,ebe.denlangsse,t,genRa^

In einer aufwendigeren Ausffihrungsform kann ge- teile20,21 nurso.^^m^d^QJ^g^
maB Patentanspruch 12 zum Auf- und Abbewegen der badewanne 24 bei ausgezogenen ^erkantrohren 21, 22

Wickelplatte em Elektromotor vorgesehen sein Der 55 dazwischen Platz findet und geha ten 1st. Die^auf dem

Elektromotor sollte dabei feuchtigkeitsgeschfitzt sein. Rahmen 12 angebracht^'
Wicjcelplatte

J-^ a^ H°k

Bei dieser Ausffihrungsform empfiehlt es sich, die vor- sein k6nnte. steht daher fiber das hmtere Rahmente.l 20

genannten kraftuntetltfitzenden Elemente einzusetzen, fiber. Der Schhtten 8 besteht au
Q
s^J;

a^^
da dadurch der Elektromotor in seiner Leistung relativ anderd.eind.eC-Profils^

klein cehalten werden kann 60 ger 28 befestigt sind Der Rahmen 12 1st aus mchtrosten-
W
7nfi2ne7^^ ^"fW.^f'ffiS^

Ausffihrungsbeispiel naher eriautert Es zeigt holz- oder PreBplatte belegt Es kann jedoch
1

auch ton

Fig. 1 ebe perspektivische Ansicht eines Wickelti- Rahmen vorgesehen sein sondern die Wickelplatte 7

sches nut ausgezogenen Teleskoprohren und eingesetz- stabiler gewahlt und der Schhtten 8 unnuttelbar an der

SiSSSSSLmm in Arbeitsposition, 65 Wickelplatte 7 befestigt^^J^^SS
Fig 2 line Ansicht von unten her auf den Wickel- ten dann durch inemandergesteckte und an der^Wickel-

tisch femaB Fig. 1 mit eingeschobenen Teleskoproh- platte 7 befestigte Rohre oder durch Hutprofde in de-

ren nen Yierkantrohre stecken, gebildet sein. Anstelle der

BAD ORIGINAL
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Mitbenutzung der Rahmenteile 20 und 21 zur Bildung
der Teleskoprohre kdnnte auch eine separate Teleskop-
rohranordnung am Rahmen 12 vorgesehen sein.

Es konnen auch die beiden ausziehbaren Rohre 22, 23
durch einen Steg an ihrer Vorderseite miteinander ver- 5
bunden und dort beispielsweise mit einem Griff verse-
hen werden, so daB sie gemeinsam ausgezogen werden
konnen und die Babybadewanne noch innerhalb des
Stegs Platz findet und so gegen ein Verrutschen gesi-
chert ist "

10
AnstelJe der C-Profilschiene 9 konnen auch andere

AusfQhrungen von Fuhrungsschienen verwendet wer-
den, die in der Regel jedoch weniger preisgGnstig sind.
Beispielsweise kdnnte eine Zahnstange mit einer Klin-
kenarretierung am Schlitten 8 oder ein Fflhrungsprofil 15

mit hinterschnittenen Kanten in der Form einer Schwal-
benschwanzfQhrung oder einer Vorhangstangenfflh-
rung benutzt werden. Wesentlich an der Ffihrungsschie-
nen-Schlittenanordnung ist ein leichtgangiger Lauf, der
das Anheben der Wickelplatte 7 nicht erschwert und 20
eine sichere Arretierungsmoglichkeit im angehobenen
Zustand gewahrieistet. Der Schlitten 8 sollte dazu in
hochwertigeren AusfQhrungen mit Kugel- oder Walzla-
gern ausgerilstet sein.

Die im gezeigten Ausfuhrungsbeispiel verwendete 25
Arretierungsmoglichkeit durch den Riegel 14 in Verbin-
dung mit dem Handgriff 15 und der Feder 16 ist preis-
giinstig und einfach zu bedienen. Es konnen jedoch auch
andere, an sich bekannte Arretiereinrichtungen, wie fe-
derbelastete Klinken, eingesetzt werden. ArretiermSg- 30
lichkeiten sind notwendig am oberen Teil der Fuhrungs-
schiene 9, da dort die Wickelplatte 7 bei Nichtbenutzung
verbleiben soli. Auch an der Unterseite der FQhrungs-
schiene 9 sollten mehrere im Abstand angebrachte Ar-
retiermdglichkeiten vorhanden sein, so daB eine indivi- 35
duell gewunschte Arbeitshohe von Fall zu Fall einstell-
bar ist Es wfirde jedoch auch genOgen, an einer vorbe-
stimmten Arbeitshohe einen Anschlag fQr den Schlitten
8anzubringen.

Die Stabilitat der gezeigten AusfQhrung, insbesonde- 40
re ein Wackeln der Wickelplatte 7, hangt von der Stabi-
litat und Prazision der SchlittenfOhrung und der Befesti-
gung des Schlittens am Rahmen 12 bzw. der Wickelplat-
te 7 ab. Um auch fur einfachere AusfQhrungen von
Schlittenfuhrungen eine genugende Stabilitat und Wak- 45
kelfreiheit zu erreichen, kSnnen zwei nebeneinanderlie-
gende in mdglichst weitem Abstand angebrachte FQh-
rungsschiene 9 mit zwei Schlitten vorgesehen sein. Eine
andere Mfiglichkeit, die Stabilitat der Wickelplatte 7 in
der Arbeitsstellung zu verbessern, kdnnte darin beste- 50
hen, einen oder mehrere StfitzfQBe besonders an der
Vorderseite der Wickelplatte 7 anzubringen, die sich am
vorderen Wannenrand 11 abstQtzen. Diese StfitzfQBe
sollten Gummiauflagen tragen und kdnnten klappbar
gestaltetsein. '

55
Die gezeigte AusfQhrungsform des Wckeltisches 6

hat folgende Funktion:

In Fig. 1 ist der Wickeltisch 6 in seiner Arbeitsstel-
lung dargestellt Fur den Fall, daB der Saugling nur ge-
wickelt werden soli, kannen die Vierkantrohre 22, 23 60
eingeschoben bleiben. Soli der Saugling jedoch gebadet
werden, werden die Vierkantrohre 22, 23 ausgezogen
und die Sauglingsbadewanne 24 dazwischen gesetzt und
mit dem Sicherungshaken 26 gegen Verrutschen gesi-
chert V rteilhaft wird dadurch eine etwa gleiche und 65
bequeme Arbeitshohe fur den Badevorgang und den
anschlieBenden Wickelvorgang erreicht, wobei der
Saugling aus der Badewanne 24 nur auf die unmittelbar

daneben liegende Wickelplatte 7 gelegt zu werden
braucht Bei einer AusfQhmng mit mehreren Arretier-
positionen an der FQhrungsschiene 9 in ihrem unteren
Bereich kann die Arbeitshahe individuell noch angepaBt
werden, beispielsweise an die bequeme Arbeitsstellung
von Vater oder Mutter.

Wenn die Sauglingspflege beendet ist, wird die Saug-
lingsbadewanne 24 vom Sicherungshaken 26 gelost und
im Bereich dieser Stelle einfach angehoben. Dadurch
wird die Sauglingsbadewanne 24, ohne sie im gefQllten
Zustand transportieren zu mOssen, einfach in die darun-
terliegende groBe Wanne 4 ausgekippt und das Bade-
wasser dadurch der Kanalisation zugefuhrt. Anschlie-
Bend wird der Handgriff 15 nach vorne gezogen und so
die Arretierung zur FQhrungsschiene gelost, wobei das
Gewicht des Rahmens 12 und der Wickelplatte 7 gehal-
ten werden muB. Nach Losen der Arretierung kann die
Wickelplatte 7 nach oben gefahren werden und dort an
den Bohrungen 13 mSglichst weit oben arretiert und
abgestellt werden. Dadurch wird die Badewanne 4 fur
eine ungehinderte Benutzung fret Ein besonderer Vor-
teil der gezeigten Anordnung besteht darin, daB die
Wickelplatte 7 in ihrer horizontalen Steilung verbleibt
und dadurch keine Wickelutensilien abgeraumt zu wer-
den brauchen. Um das Anheben der Wickelplatte 7, gfs.
mit eingesetzter Sauglingsbadewanne 24, zu erleichtern,
kann ein fiber eine Rolle gefuhrtes Gegengewicht vor-
gesehen sein, das sich nach unten bewegt; wenn die
Wickelplatte 7 angehoben wird Weiter kannen andere,
an sich bekannte Hilfsmittel zur Unterstutzung der Be-
tatigungskraft wie Gasfedern oder Spiralfedern vorge- -
sehen sein. In einer aufwendigen Ausfuhrung ware auch
der Einsatz eines Elektromotors zum Auf- und Abbewe-
gen der Wickelplatte 7 denkbar.
Um einen unerwunscht harten Aufprall beim Nach-

untenfuhren der Wickelplatte 7 auf einen Anschlag oder
ein ruckartiges Einrasten zu vermeiden, kann zum Ab-
bremsen der Bewegung am unteren Teil der FQhrungs-
schiene 9 ein StoBdampfer aus an sich bekannten StoB-
dampfern wie Gummipuffern, Gasfedern, Spiralfedern
eta angebracht sein.

Die Wickelplatte oder die Fuhrungselemente konn-
ten aus Kunststoff gezogen oder gespritzt sein. Zur Er-
h6hung der Festigkeit und Einsparung von Material
sollten an sich ubliche Konstruktionen mit relativ dQn-
nen Materialstarken und Verstarkungsstegen verwen-
det werden.

Mit dem vorgeschlagenen Wickeltisch wird eine
raumsparende Ldsung gefunden, die bei einer bevor-
zugten Anordnung Qber einer Badewanne deren unge-
hinderte Benutzung gestattet
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